
Lünebeauty



Lünebeauty steht für natürliche Schönheit auf qualitativ 
höchstem niveau. es liegt uns am Herzen, die individuellen 
Vorzüge unserer KundInnen zu unterstreichen und zum 
ausdruck zu bringen. Mit viel Liebe zum Detail, einem 
geschulten und kompetenten team und den neusten tech-
nologien bieten wir unseren KundInnen ein ganzheitliches
Schönheitskonzept, das keine Wünsche offen lässt: 

Vielfalt und Verwöhnprgramm auf über zwei etagen mit 
einem integrierten Concept Store - mitten im Herzen von 
Lüneburg.

neben der wertvollen Me-time bieten wir auch Zeit zu zweit 
behandlungen an. auch babyshower und JungesellInnen-
abschiede können bei uns gefeiert werden - sprich uns gerne mit 
deinen Wünschen an!

Wir bleiben stets am Puls der Zeit, bilden uns fortlaufend weiter
und sind immer up to date in Sachen trends und Innovationen.

Wir freuen uns auf dich!

Deine Claudia nitsche & das team von Lünebeauty



PERMANENT MAKE-UP / MIRCOBLADING  
Wer bei Permanent Make-up an übertrieben, plakative augenbrauen oder stark überzeichnete 
Lippen denkt, den können wir beruhigen. Die trends und techniken in diesem bereich haben sich 
weiterentwickelt und somit lassen sich natürlichste ergebnisse mit einem WOW effekt erzielen.
Augenbrauen
Microblading                                                         Feinste Härchenzeichnung, neuanlage                550,00 €
Zusätzliches Shading                                            Schattierung zwischen den Härchen            ab           50,00 € 
Microblading                                                         auffrischung                                                       ab        290,00 € 
Microblading und Shading                                   auffrischung                                                       ab                                                     290,00 € 
Powder brows                                                                                                                     Pudrige Schattierung, neuanlage                 ab            550,00 €
Powder brows                                                       auffrischung                                                                      290,00 € 

Augenlider  
Wimpernkranzverdichtung                              neuanlage                                                                                350,00 € 
baby Liner                                                                  neuanlage                  350,00 € 
Wimpernkranzverdichtung/baby Liner         neuanlage oben und unten                                     490,00 €  
Dekorativer Lidstrich                                          neuanlage oben                   450,00 € 
Dekorativer Lidstrich                                          neuanlage oben und unten                                               590,00 € 
Wimpernkranzverdichtung/baby Liner      auffrischung                  180,00 € 
Wimpernkranzverdichtung/baby Liner      auffrischung oben und unten                  260,00 € 
Dekorativer Lidstrich                                           auffrischung                                                                      240,00 €                                         
Dekorativer Lidstrich                                          aufrischung oben und unten                  340,00 € 

Lippen 
Powder Lips - neuanlage                       natürliche, pudrige Lippen, kein sichtbarer Rand           650,00 € 
auffrischung der Lippen                      innerhalb von 24 Monaten nach neuanlage       ab      390,00 €
 
 

Für alle nachbehandlungen gilt:
nacharbeiten, die nicht innerhalb von 8 Wochen nach der neuanlage wahrgenommen werden, berechnen wir 
als auffrischung. eine nacharbeit ist bei jeder neuanlage inklusive und somit für dich kostenlos. Solltest du eine 
weitere nacharbeit benötigen, wird diese zeitabhängig mit 90,00 €/Std. berechnet. Gebucht werden kann diese 
bis max. 2 Monate nach der nacharbeit. eine auffrischung nach 24 Monaten wird in der Regel wieder als neuan-
lage berechnet.  

WIMPERN 
Wimpernextensions - Erlebe Natürlichkeit in Perfektion*
bei einer Wimpernverlängerung werden synthetisch hergestellte Seidenwimpern mit Hil-
fe eines Spezialklebers an deinem eigenen Wimpernhaar fixiert. Länge, Stärke und biegung 
können individuell und typgerecht gewählt werden. Diese art der behandlung ist völlig 
schmerzfrei. Wir arbeiten nicht mit vorgefertigten Fächern, bei uns ist alles „hand“gemacht.  

Neuauflage „One by One“  90,00  €
auffüllen bis 2 Wochen 55,00  €
auffüllen bis 3 Wochen  66,00  €
auffüllen bis 4 Wochen 83,00  €
Du kannst wählen zwischen Supernaturell (0,06 Millimeter), natural (0,07 Millimeter) und Mascara Look (0,10 
Millimeter). Wir kleben eine einzelne Wimper pro eigenes Wimpernhaar.  

Neuauflage „Volumen“                                                                                                         140,00  €
auffüllen bis 2 Wochen 69,00   €
auffüllen bis 3 Wochen  81,00  €
auffüllen bis 4 Wochen 89,00  € 
Hier kannst du aus Wimpernstärken (0,05 oder 0,07 Millimeter) wählen, appliziert werden zwischen 2 und 4 
Wimpern pro eigenes Wimpernhaar. 
Neuauflage „Volumen Deluxe                                                                                           150,00  €
auffüllen bis 2 Wochen 72,00   €
auffüllen bis 3 Wochen  89,00  €
auffüllen bis 4 Wochen 94,00  € 
Wir applizieren hier pro eigenes Wimpernhaar zwischen 2-8 Wimpern (0,03 Millimeter) pro eigene Wimper.

Wimpern reinigen 10,00  €
Wimpernextensions entfernen 19,00  € 
Wimpernextensions entfernen Fremdstudio 25,00  €
 
bitte beachte, dass wir die Stärken und techniken deinen eigenen Wimpern anpassen. Das Wohl deiner Wim-
pern liegt uns am Herzen. Komm bitte ungeschminkt um die augen und ohne Mascara. Wenn du Kontaktlinsen-
träger bist, solltest du dein aufbewahrungsdöschen und Flüssigkeit für deine Linsen in der nähe haben, um sie 
während der behandlung darin aufzubewahren.



Wimpernliftung / Brow Lifting
Das Wimpernlifting ist eine spezielle Methode um den naturwimpern einen dauerhaft starken 
Schwung nach oben zu verleihen. anders als bei der herkömmlichen Wimpernwelle werden die 
Wimpern nicht leicht gewellt, sondern direkt und gezielt nach oben geliftet. Durch den besonders 
starken Lifting-effekt wirken die Wimpern optisch verlängert und verdichtet.
 
Wimpernlifting - Wähle zwischen natürlich, mittel oder extrem 65,00  €
Freundinnen Special pro Person 55,00  €
inklusive Quick-Maniküre zzgl. 10,00  €
inklusive Quick-Maniküre mit Lack zzgl. 15,00  €
 
brow Lifting - Das Styling für deine augenbrauen  65,00  €
brow Lifting inklusive modellieren  4,00  €
Freundinnen Spezial pro Person 55,00  €
 
 
bitte komm um die augen ungeschminkt und ohne Mascara. Wenn du Kontaktlinsenträger bist, 
solltest du dein aufbewahrungsdöschen und Flüssigkeit für deine Linsen in der nähe haben, um 
sie während der behandlung darin aufzubewahren.

GESICHT - DEKORATIV 
Wow Brows 
augenbrauen werden bei uns ganz besonders behandelt - sie werden individuell vermessen, 
eingefärbt und in Form gebracht. Jeder kann und sollte augenbrauen besitzen, die dem Gesicht 
schmeicheln. bitte beachte, dass wir das modellieren der augenbrauen nicht in einer Gesichtsbe-
handlung integrieren können.

Wow brows 35,00  € 
Wow brows innerhalb von 4 Wochen 30,00  € 
augenbrauen färben 15,00  € 
augenbrauen modellieren (Wachs, Faden, Pinzette & Schere)  23,00  € 
augenbrauen modellieren innerhalb von 4 Wochen  20,00  € 
Wimpern färben  15,00  € 
Oberlippe wachsen  12,00  € 
Kinn wachsen 18,00  €

STYLING
tages Make-up  59,00  €
abend- und Foto Make-up   89,00  €
Hair Styling Steckfrisur                                                                                             ab   75,00  € 
Hair & Make-up Special (kurzes Haar) 159,00  €
Hair & Make-up Special (ab schulterlang) 189,00  €
brautstyling (inkl. Probetermin) Make-up 179,00  €
brautstyling (inkl. Probetermin) Frisur ab 199,00  €
brautstyling komplett, Hair & Make-up (inkl. Probetermin)                            ab 390,00  €
(Gerne kommen wir an deinem großen tag auch zu dir nach Hause. 
aufpreis 50,00 € zzgl. 0,50 € pro KM)

KOSMETISCHE ZAHNAUfHELLUNG
Wir bieten dir mit Smileffect eine echte alternative zu den herkömmlichen Zahnaufhellungs-
verfahren, die nicht nur kostengünstig und effektiv ist, sondern auch völlig schmerz- und  
nebenwirkungsfrei. bei der aufhellung wird dein Zahnschmelz und -fleisch nicht angegriffen!  

für die Aufhellung deiner Zähne um 2 - 9 farbnuancen ist eine Sitzung von 30 Minuten nötig.  
Du siehst direkt im Anschluss ein Ergebnis!

Smileffect-behandlung (smile4you) 99,00  €
Smileffect-behandlung (smile4two) pro Person                                                        89,00  € 
inkl. Whitening Schaum für zu Hause 119,00  €
nachbehandlungen (pro Min.) innerhalb von 6 Wochen  2,00  €
Whitening Schaum 29,00  €



  

                                              

PIERCING
Körperschmuck, Piercings und Ohrringe erleben ein Comeback. Besonders Ohrschmuck und 
der Ear-Candy Trend. Aber nicht nur für die Ohren bekommst  du  bei uns ein neues Schmuck-
stück - vom Helix-Piercing über das Ashley-Piercing bis hin zum Cheek-Piercing bist du  bei 
uns genau richtig. Wir arbeiten steril, mit Einwegprodukten und verantwortungsbewusst.  

                    !netareb nreg dich ssaL .tsnuK red na ednuerF tim dnu tnerapsnart dnis efuälbA eresnU  

Ohrloch, Lobe 30,00  €
Helix, Tragus, Rook, Daith, Inner Conch, Outer Conch  50,00  €
Snug, Forward Helix, Anti Tragus 50,00  €
Industrial 60,00  €
Nase 45,00  €
Septum  60,00  €
Augenbraue  40,00  €
Bridge 65,00  €
Lippenbändchen  50,00  €
Zunge, Zungenbändchen  60,00  €
Meduse, Eskimo, Ashley, Madonna, Lippe,/Labret  55,00  €
Cheeks 120,00  €
Brust einseitig/beidseitig  60,00  € / 110,00  €
Bauchnabel  50,00  €
Surface  60,00  €
Dermal-Anchor  70,00  €
KVH, Christina  85,00  €
Labia innen & aussen  120,00  €
 
 
Unsere Piercingpreise verstehen sich inklusive unserem Standardschmuck in den Farben silber, 
gold und roségold, Pflegepaket, Pflegeanleitung und einer kleinen Überraschung für dich. 



GESICHT - PfLEGEND 

PTL-facial by BYONIK  -  sanftes Laserlicht und Hyaluron 

Skin Rejuvenation mit byOnIK - ein völlig neuer Weg zwischen professioneller Kosmetik und medi-
zinischer behandlung. Die patentierte und durch Studien belegte Methode ermöglicht ein nichtin-
vasives, schmerzfreies bio-Lifting mit einer sichtbaren Hautverjüngung.
 
Genieße diese unvergleichliche Gesichtsbehandlung. Sie eignet sich für jedes alter und jeden 
Hauttyp. Die patentierte Methode mit wertvoller 29-51% reinen Hyaluronsäure und die anti-OX-
Power der Wakame alge und die der Zistrose werden wie warmer Honig deine Haut und deine 
Seele erwärmen. Das sanfte, wohltuende LaserLicht fördert deine Hautgesundheit und regeneriert 
diese zugleich. essentielle pflanzliche Stoffe werden zusammen mit der Hyaluronsäure in die tie-
feren Schichten deiner Haut eingebracht, um sie von der basis her zu nähren und zum Leuchten  
zu bringen.

Das ergebnis ist eine ebenmäßige, feinporige und durchfeuchtete Haut mit dem unvergleichbaren 
byOnIK-Glow.

byOnIK - PtL-facial    (Gesicht)    149,00 €
byOnIK - PtL-facial de luxe  (Gesicht & Dekolleté)  189,00 € 
byOnIK - PtL-facial hand kiss  (Hände)        99,00 € 
byOnIK - PtL-facial trockenlasern  (10 Minuten jede weitere Min. 2,-)   25,00 € 
byOnIK - PtL meets aquapeel  (zzgl. 20,- buchbar zu jeder byonik behandlung)

bei 3 behandlungen innerhalb von 14 tagen erhältst du bei der 3. behandlung einen Rabatt 
von 25%. bei 6 behandlungen innerhalb von 3 Monaten erhältst du bei der 6. behandlung einen 
Rabatt von 50%.

AQUAPEELATION - Das sanfte Hautpeeling

aquapeelation ist der perfekte Weg zur reinen, feinen, ebenmässigen Haut. Ohne Sand, Chemie 
oder Kristalle werden ablagerungen gründlich und sanft „weggepeelt“.

Hautzellen verlieren früher oder später an eigenenergie und Zellprozesse werden langsamer.  

Die aquabration stellt die optimale Vorbereitung der Haut für eine klassische behandlung dar. 
Mit Vakuumtechnik und destilliertem Wasser wird die Haut gründlichst gereinigt. Verhornungen, 
Krusten, unreinheiten und Schuppen werden wirkunsgvoll und sanft vom Gesicht genommen. Die 
Haut kann wieder besser atmen und ist bereit versorgt zu werden. Zudem wird durch das sanfte 
an- und absaugen der Haut der Lymphfluss verstärkt, wodurch nachfolgende Produkte intensiver 
aufgenommen und verarbeitet werden können. erlebe ein samtweiches Hautgefühl durch die be-
handlung mit der aquabration. 

Aquapeel                                                                                                                              59,00 €

leichtes Vitazympeeling, kurze Lymphdrainage, aquapeel, Maske, abschluss Wirkstoffe                                                                                           

Aquapeel intensiv (unsere Empfehlung)                                                                   75,00 €

intensives Peeling auf Fruchtsäurebasis, kurze Lymphdrainage, aquapeel, Refreshing alginat Mas-
ke, abschluss Wirkstoffe                                                                                           

zzgl. beruhigender Lasergang (10 Min)                                                                        15,00 € 

Unser Tipp: Verbinde die Aquapeelation einfach mit unseren Byonik Behandlungen, und zahle 
nur zzgl. 20,00 €. Du wirst begeistert von dem Ergebnis sein! 



Darf es noch etwas mehr sein ...?
Die folgenden Zusatzbehandlungen können während einer der oben genannten Gesichtsbehandlungen  
durchgeführt werden, ausgenommen anti akne behandlung.
Fußmassage + tiefenwirkende Packung     11,00  € Handmassage + tiefenwirk. Packung  10,00  €
augenbrauen färben  8,00  € Wimpern färben      9,00  €
blitz Maniküre (nagelhaut & kürzen)         15,00  € Dekolleté- & Halspackung  11,00  €
Slimyonik Lymphmassage                       15,00  €

Bitte beachte, dass Augenbrauen zupfen keine Leistung ist, die innerhalb der Behandlung durchge-
führt werden kann. Wir lieben Augenbrauen und nehmen uns gerne extra viel Zeit dafür!

MÄNNERWELT 

In unserer Männerwelt haben wir speziell für unsere männlichen Kunden abgestimmte Be-
handlungen. Sie bieten Lösungen um die Haut wieder vital und frisch aussehen zu lassen und 
widerstandsfähiger für den Alltag zu machen. Denn ein gepflegtes Auftreten verspricht nicht 
nur Erfolg im Job.

Men Skin Classic         60 Min                                           67,00  €           
Peeling, ausreinigen, Massage, Maske, aktivwirkstoffversorgung - Verwöhnzeit 60 Minuten      

Men Skin Special        75 Min                                           87,00  €           
Vorbereitendes Peeling, aquapeel, ausreinigen, kühlende alginatmaske, Massage, aktivwirkstoffversorgung - 
Verwöhnzeit 75 Minuten

Augenbrauen modellieren  inkl. Wachs                    17,00  €                          
inklusive Farbe zusätzlich 8,00 €
                                                   

Wusstest du, dass die Haut im Gesicht am stärksten strapaziert wird? Ob Sommerhitze oder  
Winterkälte, die Gesichtshaut bekommt es immer als Erste zu spüren. Gönn dir ein bisschen 
Erholung bei einer hochwertigen Gesichtsbehandlung von Lünebeauty.

Beauty Hills Bio face Lifting  69,00  €            als 3er Paket „Detox für die Haut“       179,00  € 
 eine Intensivkur die beanspruchte Haut sichtbar jünger und vitaler aussehen lässt. Mit genau abgestimmten  
Inhaltsstoffen werden Verhärtungen erweicht, intensiv bis in die tiefe gereinigt und Falten gemildert.  
umweltgifte und bakterien haben keine Chance und werden sauber entfernt. 

Cellular Classic Treatment  67,00  €                                                                               zzgl. Lasergang mit BYONIK  - 10 Min.  15,00  €
Das Cellular Classic treatment stabilisiert und baut die Funktionen der Haut wieder auf und lässt dadurch  
feuchtigkeitsarme, müde und erschlaffte Haut wieder aufleben. Diese pflegende und nährende behandlung ist  
für jeden Hauttyp geeignet und fördert den aktiven Zellprozess hin zu einer ausgeglichenen Hautstruktur und  
hilft gegen die anzeichen der Hautalterung.

Cellular Spezial Treatment  79,00  €               zzgl. Lasergang mit BYONIK  - 10 Min.  15,00  €
Du möchtest ein bisschen mehr? erlebe zusätzlich den kühlenden effekt der Refreshing alginat Mask.  
Sie befreit die Haut von abgestorbenen Hautzellen, spendet zusätzlich Feuchtigkeit, kühlt und beruhigt die  
Haut nach dem Fruchtsäurepeeling.

Dekolleté Behandlung                                        39,00  €           zzgl. Halspartie  10,00  €
aquapeel, neck up Lift Packung inklusive Okklusiveffekt, abschlusswirkstoffe. Mit jeder anderen Wikstoffbe-
handlung kombinierbar.      

Dekolleté Behandlung Deluxe                        129,00  €        zzgl. Halspartie  20,00  €
Vorbereitendes Peeling, aquapeel, intensive Hyaluroneinschleusung durch byonik, neck up Lift Packung inklusi-
ve Okklusiveffekt. Mit jeder anderen Wirkstoffbehandlung kombinierbar.

Lünefacial                                                               169,00  €             zzgl. Hals & Decollete 30,00  €
Mit dem Lünefacial vereinen wir unsere zwei effektivsten behandlungen in einer! Vorbereitendes Peeling, aqua-
peel, intensive Hyaluroneinschleusung durch byonik - PtL (Kaltlaser), Massage, abschlusswirkstoffe

Anti Akne Behandlung  inkl. PT-Lasergang  
(Intensivreinigung, Peeling, ausreinigen, Lasern, abschlusspflege)  ab 49,00 €
 
Anti Akne express  
(Intensivreinigung, Peeling, Lasern, abschlusspflege)                                        35,00 €                                                           

Wir empfehlen  in  kurzen Abständen das Trockenlasern mit unserem  BYONIK - PTL (Kaltlaser) für  
nur 25,00€ 



Team Dr. Jospeh - Wirkstoff und Naturkosmetik vereint

team Dr. Joseph wurde 1986 gegründet und ist der ausdruck einer lebenslangen Faszination für 
die Genialität der Pflanzen und ihrer Wirkstoffe. eine Symbiose aus Hightech und natur: Volksme-
dizin trifft auf modernste, wissenschaftliche erkenntnisse, reinste Stoffe treffen auf feinste techno-
logie und die Genialität der natur trifft auf hochentwickeltes Know-How.

Da unsere Haut bis zu 60% dessen, was auf sie aufgetragen wird, absorbieren kann, legt team 
Dr. Jospeh höchsten Wert auf die Reinheit der Wirkstoffe und einen höchsten Qualitätsstandard. 
Durch die Verwendung von Inhaltsstoffen aus biologischem anbau können Rückstände von Pes-
tiziden, unnötigen synthetischen Chemikalien und Düngemittelrückständen weitgehend vermie-
den werden.

Intense Purifying face Treatment    65,00 €
Die Haut wird mit selektiven Wirkstoffen porentief gereinigt. Verstopfungen werden sanft ge-
löst und die talgproduktion normalisiert. Das behandlungsritual wird mit einer tonisierenden 
Gesichtspackung und der Peel-Off-Maske zur optimalen Feuchtigkeitsversorgung abgerundet.  
Für ein sichtbar frisches, gereinigtes und ebenmäßiges Hautbild.
Dauer ca. 50 Min.

Cellular Recreation face Treatment    89,00 €
Hautdiagnostik, lymphstimulierende Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, tiefenreini-
gung mit Schröpfgläsern, Spezial-Serum, modulierte Gesichtsmassage, Intensivmaske und eine 
abschließende individuelle tagespflege. Mit hochwirksamen natürlichen aktivstoffen für eine  
gesunde und intensiv gepflegte Haut.
Dauer ca. 80 Min.

Advanced Bio Lifting face Treatment    140,00 €
eine einzigartige Schönheitsbehandlung mit Hautdiagnostik, lymphstimulierende Massage, 
Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, tiefenreinigung mit Schröpfgläsern, Spezial-Serum, bioener-
getischer blütenstempel-Lifting Massage, Intensivmaske und einer abschließenden individuellen  
tagespflege sowie Stabilisation. Hightech der natur für nachhaltige Wirkung, sofortige Sichtbar-
keit und maximalen effekt.
Dauer ca. 100 Min.

Express Power Lift    75,00 €
Hautdiagnostik, lymphstimulierende Massage, Kräuter-Dampfkompressen, Peeling, tiefenreini-
gung, Spezial-Serum, Intensivmaske mit Gesichtsmassage und eine abschließende individuelle 
tagespflege. natürliche Hightech Power für eine kraftvolle und gepflegte ausstrahlung.
Dauer ca. 65 Min.



Chemisches Peeling

Das Chemische Peeling wirkt primär in den oberflächlichen Hautschichten. Die Hornzellen schälen 
sich schneller ab und die darunter befindlichen Hautzellen werden zur Regeneration angeregt. 
Hautprobleme wie Verhornungsstörungen, unreine Haut, vergrößerte Poren, Pigmentstörungen, 
akne, Faltenbildung und stumpfe, trockene Haut können mit erfolg behandelt werden.
nach der behandlung sieht die Hautoberfläche gesünder und frischer aus. Hautfalten werden ab-
geflacht, die Haut wird straffer und glatter.
          
                                                                                                                                          5er Kur          7er Kur
Chemisches Peeling anti akne inkl. beratung  89,00 €    399,00 €       549,00 €
Chemisches Peeling anti aging inkl. beratung                  125,00 €     559,00 €       770,00 €
Chemisches Peeling anti akne Rücken inkl. beratung 89,00 €    399,00 €       549,00 €

um ein zurfriedenstellendes ergebnis zu erreichen empfehlen wir eine Kurbehandlung.

Microneedling

Microneedling zielt auf die Förderung der Mikrozirkulation und die natürlichen Prozesse der Kolla-
genproduktion und -regeneration ab. bei dieser behandlung werden zunächst manuell an ausge-
prägten Falten, Mikro-Punktionen gesetzt und im anschluss die flächigeren Gesichtshautbereiche 
bearbeitet. Mikronadeln durchdringen die Haut bis in die tiefe von 0,2 - 0,75 mm, wodurch die 
speziell dafür entwickelten Gele unmittelbar aufgenommen werden können. 

Diese Methode wird zur Hautstraffung, - verjüngung, zur Minimierung der Porengröße, Faltentiefe 
und Dehnungsstreifen angewandt. besonders gute ergebnisse erzielt die behandlung auch bei 
atrophischen akne narben.
Wir empfehlen die behandlung 3 mal im abstand von 10 - 14 tagen zu wiederholen.

Microneedling einzelbehandlung inkl. nachsorge    189,00 €
Microneedling 3er Kur (abstand der behandlungen 10 - 14 tage) inkl. nachsorge 499,00 €

ONETEC 

Verbesserung des Hautbildes durch die onetec® Behandlung
Hautprobleme in Sekunden lösen!

trotz optimaler Pflege, gesunder ernährung, sowie sinnvoller Schutzmaßnahmen können an  
unserer Haut unschöne Veränderungen auftreten. Rote Äderchen (Couperose), blutschwämm-
chen, spinnenartige Gefäßerscheinungen (Spider naevi), abstehende Stielwärzchen (Fibrome) 
oder Falten entstehen meistens genau dort, wo sie als besonders störend empfunden werden. 

Dann wird aus einem kleinen, roten Punkt oder Äderchen ein großes kosmetisches Problem.
Dank onetec® ist das jetzt Vergangenheit!

Mit dieser technologischen neue entwicklung erzielt man eine Verbesserung des Hautbildes mit 
verblüffendem Soforteffekt. Störende Hauterscheinungen werden sofort wirksam und sicher 

entfernt. endlich gibt es im kosmetischen bereich Lösungen für Problemfelder, die bisher durch 
aufwändige Laserbehandlungen behandelt werden mussten. 

Oftmals mit erheblichen nebenwirkungen.
Mit onetec® können unter anderem folgende Hauterscheinungen behandelt werden:

Couperose Gesicht  ab 120,00  €
Couperose nase  ab   90,00  €
blutschwämmchen und  kleine Äderchen    ab   40,00  €
Spinnenmale ab   35,00  €
Fibrome pro Stück (1-4) 35,00  €
Fibrome pro Stück (ab 5) 29,00  €
altersflecken / Pigmentstörungen  ab   65,00  €
einzelhaarentfernung  ab   20,00  €
faltenbehandlung  
Stirn   ab 50,00  €
augenfältchen  ab 35,00  €
Oberlippe    ab 35,00  €
nasolabialfalte  ab 35,00  €



ZEIT ZU ZWEIT

besondere Momente werden noch schöner, wenn man sie mit jemandem teilen kann.  
Deshalb gibt es bei uns die Möglichkeit, einige ausgewählte behandlungen zu zweit zu genießen. 
eine tolle Idee finden wir - gibt es doch genug anlässe um einfach mal Zeit mit der Mama, der 
Schwester, der besten Freundin, dem Freund oder vielleicht sogar dem Papa zu verbringen. 

unser tipp: „Zeit zu zweit“ behandlungen eignen sich auch super zum verschenken. bei einigen 
behandlungen können bis zu 10,00 euro pro Person gespart werden. 

folgende Behandlungen können gemeinsam gebucht werden:

Pediküre Klassik                     35,00 €
Pediküre Wellness   48,00 €
inkl. Lack zzgl.   10,00 €  
inkl. Shellac zzgl.                                             12,00 € 
Inkl. Callus Peeling zzgl.                     20,00 €  

Maniküre Klassik   32,00 €
Maniküre Wellness   46,00 €
inkl. Lack zzgl   10,00 €
Inkl. Shellac zzgl.   13,00 €

Wimpernlifting    55,00 €
browLifting    55,00 € 
Smileffect    89,00 €

Die Preise verstehen sich pro Person.



MASSAGEN  - gönn dir Entspannung !

Du möchtest dem alltagsstress entkommen, lästige Verspannungen lösen oder dir einfach mal et-
was besonderes gönnen? Wir versprechen dir mit unserem Massageangebot in traumhaft schöner 
atmosphäre, vielfältige Möglichkeiten der entspannung. Ganz nach deinen bedürfnissen kannst 
du zwischen klassischen Massagen und unseren Spezialmassagen wählen.

Die Wellness-anwendungen finden in einem tollen ambiente, mitten über dem Sande in  
Lüneburg statt. Selbstverständlich werden die behandlungen nur mit hochwertigen Qualitäts- 
produkten und professionellen Massage-techniken durchgeführt. Ob teilkörpermassage, klassi-
sche Ganzkörpermassage oder eine en spannende Hot Stone Massage wir haben für dich das per-
fekte Wellness-angebot im Programm. 

Klassische Wellnessmassage 
Wähle zwischen teilkörper (25 oder 40 Minuten) oder Ganzkörper Massagen (60 oder 80 Minu-
ten). auf Wunsch verwöhnen wir dich zusätzlich mit einem aromaöl nach Wahl.

Teilkörper  (25 / 40 Minuten)                      33,00 € / 49,00 €
Ganzkörper (60 / 80 Minuten)                      63,00 € / 83,00 €

fussmassage
Inklusive Fußbad. Wähle zwischen 25 Minuten oder 40 Minuten (inklusive Waden).
fussmassage              (25 / 40 Minuten)                       28,00 € / 44,00 € 

Hot Stone-Massage 60 Minuten oder 90 Minuten
In vielen asiatischen Kulturen ist die Hot Stone-Massage bereits seit Jahrtausenden bekannt.  
Sie verbindet die entspannende Wirkung der Wärme mit einer Ganzkörper-Massage und ist somit 
ideal, um Stress, blockaden und Verspannungen abzubauen. bei der Hot Stone-Massage werden 
basaltsteine im Wasserbad auf etwa 55 - 60 Grad Celsius erhitzt. einige werden auf bestimmte 
energiepunkte des Körper aufgelegt, andere zur Massage benutzt. Die Verbindung von Wärme 
und Massage führt zu einer tiefen entspannung von Körper und Geist. Lass dich einfach fallen und 
vergesse deine alltagsprobleme für eine Weile.

 
Hot Stone (60 / 90 Minuten)                        89,00 € / 110,00 €

HAND & FUSS

Shellac Mani- /Pediküre

Mit einer Shellac Maniküre/Pediküre erhältst du wochenlangen Halt und Glanz  
mit einem natürlichen Tragegefühl. Shellac ist sofort nach der Behandlung ausgehärtet ‒ 
also kein lästiges „Warten danach“. Hol dir deinen Nagellack-Look zum Verlieben.

Shellac Maniküre                                                                                                                45,00  €
Shellac Maniküre „aus alt mach neu“ 55,00  €
Shellac Pediküre 47,00  €
Shellac Pediküre „aus alt mach neu“ 57,00  €
Shellac entfernen inkl. Aufpolieren und Pflege der Nägel 15,00  €
Auch als Wellness-Behandlung buchbar  14,00  €Maniküre zzgl.

 13,00  €Pediküre zzgl.
  

Jetzt NEU! Behandlungen sind auch parallel möglich! Ruf uns gern dafür an.  
Junggesellenabschied oder BabyShower Party? Wir beraten dich gern.

Maniküre

Klassik Maniküre  32,00  €
Wellness Maniküre  46,00  €
inkl. Lack zzgl. 10,00  €

Pediküre 

Klassik Pediküre  35,00  €
Wellness Pediküre  48,00  €
inkl. Lack zzgl.   10,00  €
inkl. Callus Peeling zzgl. 20,00  €
Callus Peeling ohne Pediküre 30,00  € 
inkl. elektr. Jadestein Rückenmassage 15 Minuten zzgl.  5,00  €



SLIMYONIK Bodystyler

Cellulite und übergewicht sind so weit verbreitet, wie die vielen vergeblichen Versuche, ihnen 
dauerhaft zu Leibe zu rücken. unser Credo: Geh es lieber entspannt und ganzheitlich an - mit den 
SLIMYONIK/AIRYONIK anwendungen von innen und außen.

Grundlage ist der bodystyler mit Sauerstoffinhalation. Seine individuelle Druckwellenmassage  
mobilisiert sanft dein Lymphsystem und regt den Stoffwechsel und die Durchblutung von Haut 
sowie Fettgewebe an. 

Zum abbau von Körperfett wird ein aktiver Stoffwechsel und ausreichend Sauerstoff benötigt. nur 
dann ist der Körper in der Lage Fettsäuren aufzuspalten und diese zum großen teil über die atmung 
abzugeben. Fett wird zu 84 % ausgeatmet und zu 16 % über Körperflüssigkeiten ausgeschieden. 

 

testbehandlung (einmalig pro Kunde)                5,00  €
einzelbehandlungen (wähle aus einem von 6 Programmen) 29,00  €
12er Kur (inkl. Slimyonik basenkomplex) 290,00  €

Slimyonik basenkomplex 44,50  €
Slimyonik body Contur Gel 59,00  €
Regulatpro Slim beauty Shake 59,90  €
Regulatpro Magic Mousse 59,90  €
        
Wie funktioniert es?
Die speziell abgestimmten Kammerdruckabfolgen des SLIMyOnIK ® aIR bodystyler aktivieren den 
Stoffwechsel durch Druckwellenmassage. Gleichzeitig wird dem Körper zusätzlicher Sauerstoff mit 
einer nasenbrille über die atemluft zugeführt. Damit stehen ihm die entscheidenden Vorausset-
zungen zur optimalen Fettverbrennung zur Verfügung.
Fazit: neben Kalorienreduktion und Stoffwechselaktivierung braucht es zur Gewichtsabnahme 
eine ausreichende Sauerstoffversorgung. nutze wissenschaftliche erkenntnisse und die daraus re-
sultierenden behandlungsmethoden für mehr Wohlbefinden und nachhaltige Zufriedenheit.

für einen optimalen Behandlungserfolg empfehlen wir eine Buchung als Kur. Lass dir von uns 
dein individuelles Behandlungspaket zusammenstellen. 

BRONZING - Sexy Urlaubsbräune ohne UV

Das Beauty-Geheimnis der Stars erobert Deutschland

eine leicht gebräunte Haut gilt in unserer Gesellschaft als Schönheitsideal und zeugt von erfolg 
und Sportlichkeit, sowie körperlichen und seelischen Wohlbefindens.

Wir bieten dir uV-lose bräune zu jeder Jahreszeit. bronzing aus Profihand - nicht maschinell wie bei 
einer bräunungsdusche, oder bekannt als airbrushtanning bzw. Spraytanning. Durch fundiertes 
Know-How in der Dienstleistung, sowie Sprühlotionen vom erfinder des Selbstbräuners mit Sofort-
tönung, hergestellt innerhalb der eu, zeichnet sich diese behandlung bei uns aus.

Die hochwertige bräunungslotion wird mittels einer airbrushpistole von Hand auf den Körper auf-
getragen. Diese hochpräzise Sprühpistole erlaubt eine gleichmäßige anwendung. Man kann jede 
Körperstelle gezielt behandeln. auch die sogenannten „Problemzonen“ wie z.b. Hände & Füße. 
ebenso lassen sich ungewollte abdrücke durch Sonnenbäder ausgleichen. ein weiterer Vorteil ist 
das body Instant Shaping - durch gezieltes Sprühen an der richtigen Stelle erhältst du eine sport-
lichere Figur.

Der bräunende Wirkstoff in fast allen Selbstbräunungsprodukten ist DHa (Dihydroxyaceton). Dies 
ist ein Zucker aus Weizen, der die Fähigkeit hat, mit den aminosäuren und Proteinen (Keratin) der 
Hornschicht zu reagieren. Dabei kommt es nach 3-6 Stunden (je nach Sprühlotion) zu einer braun-
färbung der obersten Hautschicht. académie-Sprühlotionen verleiht dir darüber hinaus mit einer 
natürlichen, mattierenden und nicht klebenden Soforttönung einen strahlenden teint! Patentiert 
& ohne Konservierungsstoffe! Zwischenzeitlich empfehlen auch immer mehr Hautärzte die Sprüh-
bräune als gesunde alternative zu Sonne und Solarium.

Ideal auch für Frauen & Männer mit 40 Jahren und älter, da die hochwertige Sprühlotion keine 
Hautschädigung und keine vorzeitige Hautalterung bewirkt. 

Unter 18? ...bei uns bist du herzlich willkommen! (keine altersbegrenzung!)

      Ganzkörperbehandlung   39,00 €       Teilkörperbehandlung   25,00 € 



          DAUERHAfTE HAARENTfERNUNG - IPL LIGHT TOUCH SYSTEM  

          Behandlungskombinationen - für Damen                     Preis
 
         Damenkombi 1
          bikinizone und achseln                                                                              130,00 €

         Damenkombi 2
           bikinizone komplett und achseln         160,00 €

         Damenkombi 3
           achseln, bikinizone, und unterschenkel         250,00 €

         Damenkombi 4 
           achseln, bikinizone komplett und unterschenkel        280,00 €
 
         Damenkombi 5
          bikinizone komplett, Oberschenkel und unterschenkel        350,00 €

         Damenkombi 6
          Ganzkörperbehandlung          779,00 €

         Behandlungskombinationen - für Herren                     Preis

         Herrenkombi 1
          brust und bauch           195,00 €

         Herrenkombi 2
          Rücken, Schultern und nacken         260,00 €

         Herrenkombi 3
          Rücken, Schultern, Oberarme und nacken        335,00 €
 
         Herrenkombi 4
          Rücken, Schultern, brust und nacken         319,00 €

         Herrenkombi 5
          Rücken, Schultern, brust, bauch und nacken        370,00 €

         Herrenkombi 6
          Ganzkörperbehandlung          895,00 €
 

Dauerhafte Haarentfernung

Über sechzehn Jahre bewiesener Erfolg. Tausende zufriedene Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Mit der Ellipse Sirius setzen wir auf ein Premium System. Internationale klinische 
Studien bestätigen die Behandlungssicherheit und Wirksamkeit der patentierten filter-
technologie. Unerwünschte Haare werden nachweislich hautschonend, wirksam und sicher 
entfernt. Lass dich gerne kostenfrei beraten.

Damen                   Männer
Oberlippe 39,00  €                 Hände   49,00 €
Kinn 49,00  €                 nacken    69,00 €
Koteletten 39,00  €                 Hals    59,00 €
Gesicht komplett 89,00  €                 Gesicht            ab              99,00 € 
Hals                                        59,00        €                                  Gesicht und Hals            169,00 €
Gesicht und Hals          119,00     €                                           achseln   89,00 €
nacken 49,00  €                 Intimbereich            130,00 €
achseln 79,00   €                                           Schultern   99,00 €
brustwarzen 59,00  €                 Gesäß                                                                                                           ab                     99,00 €
unterarme 99,00  €                  unterarme                           ab 109,00     €
Oberarme 99,00  €                                 Oberarme                                  ab     119,00   € 
nabel/bauch ab 69,00  €                  brust                                             129,00 €
Gesäß ab 89,00  €                 bauch                                            119,00    €
bikinizone 89,00  €                  Rücken teilweise                 ab 129,00       €
bikinizone komplett 129,00  €                 Rücken komplett           ab         189,00 €
unterschenkel 149,00  €                  Rücken inkl. nacken          ab 229,00  € 
Oberschenkel 169,00  €
beine komplett               260,00     €

Lass dir dein persönliches Behandlungspaket zusammenstellen, informiere dich noch heute 
über unsere aktuellen Angebots- & Paketpreise und spare pro Behandlung!

festlegen und sparen! Wir bieten dir folgendes Behandlungspaket 
(gültig für Einzelpartien oder auch unsere Behandlungskomninationen):

6 x 1 Paket - 10%



ELLIPSE  
„Die wirksame Verjüngungskur für die Haut mit ellipse Sirius“ 

Alterung und Sonnenlicht verändern unsere Haut... wir haben etwas dagegen: 

Unschöne Veränderungen der Haut wie Pigmentstörungen, Altersflecken, diffuse Rötungen, 
rote Äderchen (Couperose) oder vergleichbare Hauterscheinungen lassen sich mit der Ellipse 
Sirius anhaltend reduzieren! Die speziell gefilterten Lichtimpulse ermöglichen eine ebenso 
schonende wie sichere Verbesserung des Hautbildes.

Wie funktioniert die Behandlung mit der Ellipse Sirius? 

bei der behandlung von Pigmentstörungen und altersflecken trifft der computergesteuerte, fein 
dosierte Licht-impuls auf das Melanin in der Haut. 

Dort wird das Licht absorbiert und in Wärme umgewandelt. Die so entstandene Wärme führt dazu, 
dass nach kurzer Zeit das überschüssige Melanin zersetzt wird und verschwindet. In kleineren 
Äderchen oder Rötungen befindet sich der blutfarbstoff Hämoglobin. 

Durch die behandlung mit bestimmten Lichtwellenlängen ist ellipse Sirius in der Lage, genau dort 
die Wärme zu erzeugen, mit der diese Äderchen verschlossen werden können. Das ergebnis ist ein 
feineres, frischeres und gleichmäßigeres Hautbild.

Behandlungspreise ab 49,-  

Wir beraten dich gern kostenlos.

Lünebeauty

am Sande 49  •  21335 Lüneburg

telefon: 04131 - 206 11 09  •  Mobil: 0176 - 244 176 12 
e-Mail: info@luenebeauty.de

www.lünebeauty.de

Du möchtest mehr erfahren?

Wenn du Interesse an den neusten beauty-trends hast 
und mehr über unsere arbeit wissen möchtest, dann folge uns 

gerne auf Instagram und facebook.

Weitere Details zu unseren einzelnen anwendungen findest du 
auch auf unserer Hompage www.lünebauty.de

Wir freuen uns auf deinen besuch!




